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Gewalt- und Suchtpotenzial  
bei Videogames 
Pfäffikon Gamedesigner Jeremy Spillmann brachte im Rahmen eines Mannezmorge die Welt der Videospiele 
näher. Das nicht mehr ganz junge Publikum interessierte die Gewalt in den Games und deren Suchtpotenzial.

David Marti

Die Hoffnung der Organisatoren 
war, dass der ökumenische 
 Mannezmorge für einmal zum 
«Jungszmorge» wird. Denn der 
regelmässig durchgeführte An
lass im reformierten Kirchge
meindehaus in Pfäffikon stand 
am Samstagmorgen im Zeichen 
der Videospiele. 30 Männer ka
men, aber weder Jugendliche 
noch junge Erwachsene waren 
mit von der Partie. Als Referent 
war Jeremy Spillmann, Game
designer, Dozent in dem Bereich 
und Gründer des Videospiel
unternehmens Blindflug Studios 
mit Sitz in Zürich, geladen.

Spillmann erzählte, dass er 
mit seinem Team schon Spiele 
für die Post, die SBB oder die 
Stadt Zürich als Auftragsarbeit 
gemacht hat. Sie setzen aber 
auch ihre eigenen um. Ihr be
rühmtestes sei «First Strike». Ein 
Spiel, in dem man die Rolle einer 
Supermacht mit entsprechen
dem Nukleararsenal einnimmt. 
Das Game hat allerdings auch 
eine pazifistische Note. «Rüstet 
der Spieler seine Waffen ab, 
macht es ihm der Computer 
gleich«, sagte Spillmann. Dies 
führe zu einem versteckten 
 «kitschigen WorldPeaceEnde». 
«Doch das haben bislang erst 
zwei Prozent aller Spieler er
reicht.» Zwölf Millionen Per
sonen weltweit hätten «First 
Strike» bisher gespielt.

Letztlich klopfte sogar der 
Technologiegigant Apple an die 
Tür der jungen Unternehmer. 
Wie Spillmann erzählt, waren sie 
an einer Fortsetzung von «First 
Strike», als Apple Wind von   
ihren Plänen bekommen hatte. 
«100 Studios hat das Unterneh
men für die Produktion von ex
klusiven Games angefragt, wir 
waren eines davon. Das ist etwa 
so, wie wenn eine kleine Metal
band plötzlich mit Metallica am 
gleichen Festival spielen darf», 
sagte Spillmann.

Virtuelles Servicepersonal
Er kam auch auf Phänomene zu 
sprechen, die dem einen oder an
deren Gamer bekannt sein dürf
ten. Es würden wahrscheinlich 
die wenigsten behaupten, dass 
die Arbeit als Servicekraft mega 
lustig sei, sondern eher Kno

chenarbeit und vielleicht auch 
eine unbefriedigende Aufgabe.

Dagegen erfreut sich die vir
tuelle Version des Jobs gemäss 
Spillmann offenbar grosser Be
liebtheit. Eines der erfolgreichs
ten «Casual Games» sei nämlich 
«Diner Dash», das etwa bis zu 
 einer Milliarde Leute gespielt hät
ten (siehe Box). Als Spieler steu
ert man eine Figur, die in einem 
Restaurant Bestellungen auf
nimmt, bedient oder abräumt. 
«Damit übernimmt man ähn liche 
Aufgaben wie Servicepersonal. 
Nur machen das die Gamer frei
willig.» In einem USBundesstaat 
sei zudem in den 1990er Jahren 
ein riesiges Interesse für die 
Stadtbauplanung entstanden. 
Worauf er das Publikum nach 
dem Grund dieses Booms fragte. 

Wie aus der Pistole geschos
sen sagte jemand: «Sim City». 
Dass unter den Männern durch
aus einige mit versierten Game
Kenntnissen brillieren konnten, 
sollte sich während der Veran
staltung noch mehrmals zeigen.

Häufige Vorurteile
Spillmann kam auch auf Vorur
teile zu sprechen, von denen es 

viele gebe: «Games sind nur was 
für Kinder, brutal oder machen 
süchtig. Das alles müsste nicht 
unbedingt so sein.» Laut einer 
aktuellen amerikanischen Erhe
bung sei der durchschnittliche 
Gamer 31 Jahre alt, und 80 Pro
zent seien über 18. Es gebe sehr 
brutale Spiele, sagte Spillmann. 
49 Prozent aller erhobenen  Spiele 
seien aber Teil der harmlosesten 
Kategorie ab sechs Jahren und 
nur 14 Prozent in der strengsten 
Altersbeschränkung ab 17 Jahren.

Und zum Thema Suchtgefahr 
sagte Spillmann: «Natürlich kann 
ich als leidenschaftlicher Gamer 
nicht hier hinstehen und sagen, 
dass das nicht stimmt. Ja, Games 
haben ein Hochsuchtpotenzial.» 
Allerdings treffe das auch auf 
 anderes im Leben zu, etwa auf 
Sport. «Gamen ist natürlich be
quemer als Sport.» 

Ein Mann aus dem Publikum 
wollte wissen, was Gamen mit 
der Psyche anstelle. Sicher wisse 
er, sagte Spillmann, dass es das 
Belohnungssystem stimuliere. Er 
sei aber kein Psychologe. Was 
diese Stimulation auf längere 
Dauer auslöse, könne er nicht sa
gen. Ob denn die GameIndus trie 

mehrheitlich nur Kriegsspiele 
herstelle, fragte ein anderer. Sta
tistisch sei das nicht so, sagte 
Spillmann. Es seien aber doch 
sehr viele Games, die indirekt mit 
Gewalt zu tun hätten, hakte ein 
Mann nach.

Erschiessen ist am billigsten
Bei Spielen gelte es Herausforde
rungen zu lösen, sagte Spillmann. 
«Die billigste Art, einen solchen 
Konflikt zu bewältigen, ist eine 
gewalttätige Lösung. Ich er
schiesse jemanden – dann ist das 
Thema gegessen.» Diplomatische 
Konfliktlösungen in der Spiele
welt seien unglaublich komplex 
und oft wenig spektakulär, ent
sprechend gebe es praktisch 
 keine solchen Games.

Aus dem Publikum fragte ein 
Mann, wie hoch denn die Entlöh
nung etwa ausfalle, wenn sein 
Sohn bei Spillmanns Unterneh
men arbeiten würde. Dieser ant
wortete: «Wir zahlen uns allen 
relativ tiefe Löhne aus.» Der Lohn 
stehe in keinem Verhältnis zu 
dem, was er mit seinem Master
abschluss an anderen Orten ver
dienen würde. «Dafür mache ich 
etwas, das ich sehr gerne tue.»

Die Männerrunde löste sich 
nach dem Ende von Spillmanns 
Vortrag allmählich auf. Hansjörg 
Christinger, Mitorganisator des 
Mannezmorge, stellte ernüchtert 
fest, dass sich ausserhalb des 
Stammpublikums kaum jemand 
für den Anlass zu interessieren 
schien. Im Durchschnitt seien sie 
sonst jeweils gar 10 bis 20 Män
ner mehr, sagte er auf Anfrage. 
Dass auch das angepeilte junge 
Publikum dem Mannezmorge 
und dem anschliessenden Refe
rat ferngeblieben sei, sei zwar 
bedauerlich, doch: «Wenn wir 
nichts riskieren, gewinnen wir 
auch nichts.»

Was sind «Casual Games»?

«Casual Games» sind meist 
einfache Videospiele, die leicht zu 
erlernen sind und auf kurzweilige 
Unterhaltung abzielen. «Sim City» 
ist ein Game, bei dem der Spieler 
die Rolle eines Städtebauers 
einnimmt. Beeinflusst wird die 
Entwicklung der Stadt durch 
verschiedene Faktoren wie 
Kriminalität, Verkehrsfluss oder 
Bildungsart.  (dam)

«Solche Messen können nicht jedes Jahr grösser werden»
Wetzikon Ende August soll wieder eine Züri Oberland Mäss (ZOM) stattfinden. Messechef Andreas Künzli 
erklärt, was geplant ist – und was es im Vergleich zu früheren Durchführungen nicht mehr geben wird.

Ende August findet wieder  
eine ZOM statt. Was hat sich  
in den letzten zwei Jahren für 
die Messeveranstalter ver
ändert?

Andreas Künzli:  
Die letzten Messen 
fanden 2019 statt. 
Bei der Vogel
grippe beispiels
weise haben wir 

Desinfektionsmaterial einge
kauft und haben uns vorbereitet. 
Dass aber eine Messe gar nicht 
stattfinden kann, war für uns un

denkbar. Leider ist die Verun
sicherung immer noch spürbar.

Mussten Sie auch Absagen von 
langjährigen Ausstellern ent
gegennehmen? 
Es gibt natürlich auch Absagen. 
Viele Aussteller entscheiden 
kurzfristiger oder wollen ein Jahr 
aussetzen. Trotzdem habe ich 
den Eindruck, dass sich die meis
ten freuen, dass es uns und die 
Messe überhaupt noch gibt.

Die ZOM 2022 wird verkleinert? 

Ja, sie wird sicher kleiner sein 
und angepasst werden. Wir pla
nen die baulichen Massnahmen 
ganz genau, denn vieles ist auch 
für uns teurer geworden. Man 
muss realistisch sein: Solche 
Messen können nicht jedes Jahr 
grösser werden. Wichtig ist, dass 
die Qualität stimmt, und das hat 
nichts mit der Grösse der Messe 
zu tun.

Bisher gab es an der ZOM auch 
immer ein GratisRahmenpro
gramm. Gibt es das noch?

Wir haben tatsächlich intensiv 
diskutiert, ob wir das Rahmen
programm weglassen sollen. 
Doch heute muss man ein Pro
gramm bieten, auch ausserhalb 
des Messerundgangs. Ein Teil 
des Programms wird sicherlich 
im Eintritt inbegriffen sein. Es 
wird aber auch Veranstaltungen 
geben, die extra bezahlt werden 
müssen. Das detaillierte Konzept 
steht allerdings noch nicht.

Und wie sicher ist es, dass die 
ZOM nach zwei Jahren Unter

bruch Ende August auch tat
sächlich stattfindet?
Davon gehe ich aus, und wir pla
nen entsprechend.

Stefan Nägeli

Andreas Künzli  ist Inhaber und 
Geschäftsführer der Firma Maurer  
+  Salzmann.

Video zum Thema unter 
zueriost.ch

Der Gamedesigner Jeremy Spillmann liebt Computerspiele. Aber er kennt auch deren Schattenseiten. Foto: David Marti

Firma Namuk  
für Swiss Economic 
Award nominiert

Wetzikon Für den Swiss Econo
mic Award 2022 stehen neun 
«Erfolg versprechende Jung
unternehmen» im Finale, wie es 
in einer Mitteilung des Swiss 
Economic Forum heisst. Darun
ter ist auch die Firma Namuk aus 
Wetzikon, die sich auf Outdoor
Bekleidung für Kinder speziali
siert hat. 

Die Finalisten wurden von 
 einer Expertenjury unter 110 ein
gereichten Bewerbungen ausge
wählt. 2022 wird der Award zum 
24. Mal vergeben. Die Preisver
leihung findet am 3. Juni im Rah
men des Swiss Economic Forum 
in Interlaken statt. (lah)

Hugentobler bleibt 
EVP-Präsident
Pfäffikon Hanspeter Hugentobler 
aus Pfäffikon bleibt EVPPräsi
dent. Dies schreibt die Partei in 
einer Medienmitteilung. Die De
legierten der EVP haben in Adlis
wil ihren Kantonalvorstand für 
weitere vier Jahre gewählt. Hans
peter Hugentobler, Gemeinde 
und Kantonsrat, wurde einstim
mig als Parteipräsident der EVP 
Kanton Zürich wiedergewählt. 
Ihm werden eine umsichtige Par
teiführung und eine klare Linie 
der EVP als «echte Mittepartei» 
mit Vernunft attestiert. Die Vize
präsidien mit Barbara Günthard 
Fitze (Winterthur) und Markus 
Schaaf (Rämismühle) wurden 
ebenso einstimmig wiederge
wählt wie auch die Mitglieder  
des Kantonalvorstands. Dieser 
setzt sich neben dem Präsidium 
aus 16 Mitgliedern aus den Be
zirksparteien der EVP zusam
men. (lda)

Spitex Dürnten ist 
ein kleines KMU
Dürnten Ein gesteigerter Bedarf 
an SpitexLeistungen erforderte 
in allen Bereichen eine Erhöhung 
der Kapazitäten und brachte ein 
generelles Wachstum mit sich, 
sodass aus der Spitex Dürnten 
ein kleines KMU entstanden ist. 
Wie die Spitex Dürnten in einer 
Medienmitteilung schreibt, ist 
sie im stetigen Prozess der Digi
talisierung vorangeschritten und 
konnte den Ersatz und die zu
sätzliche Anschaffung von Tab
lets für die effiziente Arbeit ihrer 
Mitarbeitenden bewerkstelligen. 
Sie sei auf einem guten Stand 
und könne dank dem Betrieb in 
der SwissCloud die ITAufgaben 
mehrheitlich selbständig bewäl
tigen. Neu eingeführt wurden die 
digitale Einsatzplanung und das 
neue Finanzmanual.

Die diesjährige Generalver
sammlung wurde wegen der Co
ronaPandemie in schriftlicher 
Form durchgeführt. Der Rück
lauf mit 85 gültigen Stimmzet
teln entspricht einer Stimmbe
teiligung von 28,9 Prozent. Für 
die zurückgetretene Karin Sie
genthaler konnte Kornelius Kü
min als neues Vorstandsmitglied 
gewonnen werden. Sein grosses 
Fachwissen im Gesundheitswe
sen sei sehr hilfreich für den Ver
ein. Er wurde einstimmig in den 
Vorstand gewählt. 

Wie die Spitex Dürnten wei
ter schreibt, wurden auch alle an
deren Geschäfte fast einstimmig 
angenommen. Die Resultate sind 
unter www.spitexduernten.ch 
publiziert. (zo)


